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"Ich habe nie gelernt, dass das nur etwas für 
Jungs ist."  
Studentinnen ingenieurwissenschaftlicher Studi-
engänge an Fachhochschulen und ihre Perspekti-
ven auf ein männerdominiertes Studien- und 
Berufsfeld. Ergebnisse einer qualitativen Studie 
an hessischen Fachhochschulen. 
 
 
 
Die Publikation kann für EUR 10,00 beim gFFZ 
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Zwar gelten technische Studiengänge immer noch als reine ‚Männerdomänen‘, dennoch studiert eine 
geringe Anzahl von Frauen in den so genannten MINT-Fächern. Was ermutigt junge Frauen dazu, 
solche ‚frauenuntypischen‘ Fächer wie z.B. Ingenieurwissenschaften zu studieren? Mit welchen Er-
fahrungen sind sie als weibliche Minderheit in diesem männerdominierten Feld konfrontiert? Welche 
Erwartungen haben sie an ihre spätere Berufstätigkeit und welche Karriereplanungen verfolgen sie? 
Diesen und anderen Fragen widmet sich die Studie anhand von qualitativen Interviews mit hessi-
schen FH-Studentinnen aus ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. 
 
Angesichts des viel beklagten Ingenieur_innenmangels, der hohen Abbruchquoten in den MINT- Fä-
chern und der gleichzeitigen deutlichen Unterrepräsentanz von Frauen in diesen Fächern, greift die 
Studie mit der empirischen Bearbeitung dieser Fragen gesellschaftsrelevante Probleme auf. Sie voll-
zieht dabei zugleich einen wichtigen Perspektivenwechsel: Weg von dem aktuellen Fokus auf die 
strukturellen Barrieren und Hindernisse für Frauen beim Zugang zu und Verbleib in technischen Aus-
bildungen und beruflichen Tätigkeiten hin zu den fördernden Faktoren und den Ressourcen, die  es 
jungen Frauen ermöglichen und sie motivieren, ein solches Studium aufzunehmen. 
 
Damit liefert die Studie auch konkrete Denkanstöße für Hochschulen, wie die bisher vernachlässigte 
Zielgruppe der jungen Frauen in den MINT-Fächern in Zukunft erfolgreicher angesprochen und Stu-
dentinnen die gleichberechtigte Teilhabe am Studium ermöglichen kann. 
 
 
 
Das gFFZ gibt seit August 2007 in loser Folge die Broschürenreihe „Forschungsberichte des gFFZ" 
heraus, in der die Ergebnisse von Forschungsprojekten dokumentiert werden. 
Eine Übersicht über die Hefte finden Sie unter:  
http://www.gffz.de/publikationen/forschungsberichte/ 
Sie können die Hefte beim gFFZ (E-Mail: info@gffz.de) bestellen, die Einzelpreise finden Sie auf der 
Homepage. 
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